§ 2.   Verhalten der elliptischen Integrale auf der Riemannschen FlEcke.   399
Jedem einmaligen vollen Umlaufe um die Verzweigungspunkte ee', ausgeführt im oberen Blatte und in dem angegebenen Sinne, entspricht daher eine Vermehrung von t um „die erste Periode" 2 o. Es ist klar, dafs bei tlmkehrung des Umlaufsiuns oder bei Verlegung des Integrationsweges in das untere Blatt, der so entstehende Integralwert — 2 co sein wird.
Jeder Integrationsweg, der die Punkte eef umschliefst, kann aber
auch als ein Umlauf um die beiden anderen Verzweigungspunkte e" oo
aufgefafst werden.   Jedem solchen Umlauf (insbesondere also auch einem
. auf die reelle Axe von e" bis oo zusammengezogenen Wege) entspricht
daher bei richtiger Fixierung des Sinnes derselbe Integralwert 2{s>.
Ferner können wir um die Punkte oo e bez. e e" einen Umlauf vornehmen. Je zwei solche Umläufe geben bei richtiger Fixierung des Fortschreitnngssinnes ebenfalls dasselbe Integrationsresultat. Es genügt daher etwa den Unigang um die Punkte oo e zu betrachten. welchen wir uns teils in der negativen unteren, teils nach Passierung des Verzweigungsschnittes eef in der positiven oberen Halbebene vorgenommen denken und zwar in solchem Sinne, dals die Linie oo e beständig zur Linken liegt. Der Wert dieses Integrals ist ersichtlich das Doppelte desjenigen Integralwertes, den man erhält, wenn man von dem Verzweigungspunkte e an der Grenze der positiven oberen Halbebene nach — oo hin fortschreitet. Dieser Wert wurde pag. 263 mit t o' bezeichnet; seine Berechnung liefe sieh ebenso bewerkstelligen wie die Berechnung von e?. Mithin wird „die zweite Periode" unseres Integrales» welche einem Um gange uni eins der Punktepaare oo e oder • e e" entspricht, gleich 2 i o'.
In der folgenden Figur stellen wir die bisher betrachteten Integrationswege und die zugehörigen Integralwerte scheruatiseh dar. Der
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Fig. 60.
gemeinte Sinn ist je durch einen Pfeil markiert; die Integrationswege sind punktiert wo sie im unteren, ausgezogen wo sie im oberen Blatte verlaufen.
Auf die beidon Perioden 20 und,2»V lassen sich die Integrale, welche einem beliebigen in sich zurücklaufenden Integrationswege ent-

